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Abstract of EP01 18027

1. Self-priming lateral channel pump having a

housing with an inlet opening (12), outlet opening

(13) and incorporated lateral channels, having at

least one impeller (32) with impeller cells which
are arranged in at least two coaxial rings of cells

or different diameters so that a flow medium
reaches first the inner and then the outer impeller

cells, while the lateral channel/channels directly

connected to the outlet opening extend(s)

completely over the impeller cells associated

therewith and this/these lateral channel/channels

(17, 17') is/are provided only over part of the

circumference, whilst the inlet opening(s) of the

lateral channel/channels associated with the

inner impeller ring/rings is/are arranged in the

near-axis portion and this/these lateral

channel/channels (17, 17') is/are continued after

(a) transitional opening(s) (19, 19") via (a)

terminal secondary displacement

channel/channels (20, 21'), characterized in that

the lateral channel/channels (17, 17') connected
to the inlet opening (12) of the housing extend(s)

partially over the associated impeller cells (33,

33') in such a way that the portions of the impeller

cells (33, 33') which are not overlapped, namely
the near-axis portions, are sealed off by the the

housing (16, 16'), whilst the transitional opening
(s) (19, 19') of the lateral channel/channels (17,

17') associated with the inner ring/rings of

impeller cells (33, 33') is/are arranged in the

near-axis portion.
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© Selbstansaugende Seitenkanalpumpe.

© Selbstansaugende Seitenkanalpumpe, bestehend aus

einem Gehause (10) und darin gelagertem Laufrad (32), wobei

das Laufrad (32) einen inneren (33) und einen au&eren {38}

Kranz von Schaufelzellen aufweist, wobei der innere Kranz

(33) von Schaufelzellen von einem mit der EinlaBoffnung (12)

der Pumpe verbundenen Seitenkanal (17) lediglich teilweise

uberdeckt wird. der auBere Kranz (38) von Schaufelzellen von

einem Seitenkanal (23) ganz uberdeckt wird und dieser

Seitenkanal (23) unmittelbar zur AuslaBoffnung (13) der

Pumpe gefuhrt ist.
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© Selbstansaugende Settenkanalpumpe.

© Selbstansaugende Seitenkanalpumpe, bestehend aus
einem Gehause und darin gelagertem Laufrad, wobei das

Laufrad einen inneren und einen auBeren Kranz von Schau-

feizellen aufweist, wobei der innere Kranz von Schaufeizellen

von einem mit der EinlaBoffnung der Pumpe verbundenen
Seitenkanal lediglich teilweise uberdeckt wird, der aufcere

Kranz von Schaufeizellen von einem Seitenkanal ganz uber-

deckt wird und dieser Seitenkanal unmittelbar zur AuslaBof-

fnung der pumpe gefuhrt ist.
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Die Erfindung betrifft eine selbstansaugende Seitenkanalpum-
5

pe, die zur Erzeugung hoher Drticke bei gleichzeitig grofier

Saughbhe geeignet ist.

10

Zur Erzielung hoher Driicke eignen sich Seitenkanalpum-

pen, deren Schaufelzellen zumindest axial, zusStzlich

oft auch radial offen .sind und denen Seitenkanale zugeord-

net sind, welche die Dffnungen der Schaufelzellen ganz

uberdecken. Auf diese Weise ist eine optimale Energie-

ubertragung durch Impulsaustausch von der schneller um-

laufenden Schaufelflussigkeit an den langsameren Volu-
15

menstrom im Seitenkanal moglich. Weiterhin achtet man

zur Erzielung hoher Drticke darauf, daB der im Seitenkanal

gefbrderte Volumenstrom beim Ein- und Austritt in bzw.

aus dem Seitenkanal eine mSglichst geringe Richtungsande-

rung erf^hrt. Hierfur fiihrt man den EinlaB und insbeson-
20

dere den AuslaB unmittelbar am Anfang bzw. Ende des Sei-

tenkanales in Umfangsrichtung nach auBen. Die Empfindlich-

keit gegen Verunreinigungen des FOrdermediums und der

Druckverlust durch Einwartsftihrunjg des F5rdermediums kann

hierdurch zwar vermindert bzw. vermieden werden, anderer-
25

seits geht aber durch diese MaBnahme des unmittelbaren

Anschlusses die FShigkeit des Selbstansaugens der Seiten-

kanalpumpe verloren, da sich kein die angesaugte Luft

verdr&ngender Flussigkeitsring bilden kann, nachdem die

in der Pumpe durch die Erstauffullung vorhandene Fliissig-
30 rt

keit bei Wiederinbetriebnahme sofort abgefiihrt wird.

Es sind Sonderbauarten von Seitenkanalpumpen bekannt

,

bei denen die unmittelbaren Anschlusse von Saug- und

Druckstutzen durch seitliche, das heiBt axial angeordnete
35
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Anschlusse ersetzt Bind, um einer unmittelbaren Selbstan-

saugfahigkeit nahezukomraen. Durch diese Anordnung wird

jedoch der Wirkungsgrad der Pumpe erheblich verschlech-

tert, die Ansaug- bzw. Ehtluftungszeiten soldier Pumpen

sind dennoch sehr lang.

Aus der DE-OS 30 14 425 ist eine Sonderausftthrung einer

Seitenkanalpumpe bekannt, bei der die Schaufelzellen

in einer zur Laufradnabe alternierenden Lange vorgesehen

sind, so daB sich kurzere und langere (in radialer Rich-

tung jjesehen). Schaufelzellen abwechseln. Diesen alter-

nierend langen Schaufelzellen steht ein im Querschnitt

abnehmender Seitenkanal gegenttber, der an seinem An-

fang die langen und die kurzen, an seinem Ende jedoch

nur noch die kurzen Schaufelzellen tiberdeckt. Durch

diese Konstruktion wird zwar die Luftferderung der Sei-

tenkanalpumpe verbessert, jedoch sind die Ansaug- bzw.

Entluftungszeiten immer noch recht lang. Dariiber hinaus

flihren die langen Ansaugzeiten, insbesondere bei langen

Ansaugleitungen, zu einer Erwarmung die Defekte verur-

sachen kann. Dariiber hinaus wird durch die Erwarmung

der Dampfdruck der fur den Selbstansaugvorgang notwendi-

gen Fliissigkeit innerhalb der Pumpe erhOht , was ein

Sinken der tatsachlich erreichbaren Saughohe nach sich

zieht.

Aus der US-PS 23 21 810 ist eine selbstansaugende Krei-

selradpumpe bekannt, deren Rotor zwei Schaufelradkranze

aufweist. Dem auBeren Schaufelradkranz liegt ein die

Schaufelzellen ganz uberdeckender Seitenkanal gegenuber,

der unmittelbar mit der Druckoffnung der Pumpe verbunden

ist. Dieser auBere. Seitenkanal ist, wie bei Peripheral-

radpumpen allgemein bekannt, nur uber einen Teil des
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20

Umfanges gefiihrt und weist an seinem Eingangsende einen

Uberstromkanal auf, der mit einem inneren, den inneren

Schaufelzellen zugeordneten Gehauseraum verbunden ist.

10 Diese bekannte Pumpe weist zwar eine gewisse Fahigkeit

zum Selbstansaugen auf, jedpch ist die mit dieser Anord-

nung erzielbare Saugh5he begrenzt. Daruber hinaus ist

der erzielbare Druck am PumpenauslaB relativ niedrig,

da der auBeren Druckstufe nur ein geringer Druck vorgege-

15 t>en wird.

Ausgehend vom oben genannten Stand der Technik ist es

Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine unmittelbar

selbst ansaugende -.Sei ten kanal pumpe so auszubilden, daB

eine hone Energieubertragungszahl (Druckzif fer) bei

gutem Wirkungsgrad und Selbstansaugverhalten , das heiBt

kurzen Ansaug- bzw. Entliiftungszeiten erreicht wird.

Diese Aufgabe wird durch eine Pumpe nach dem Hauptan-

25 spruch gelost, weitere bevorzugte Ausfiihrungsformen

ergeben sich aus den Unteranspruchen.

Bei der vorliegenden Pumpe ist das Laufrad in einer

Konstruktionseinheit sowohl mit stemfbrmig angeordne-

30 ten Schaufelzellen, mit langen, von der Laufradnabe

ausgehenden und sich in Umfangsrichtung erstreckenden

Schaufelzellen und mit mindestens einem ira Durchmesser

grdBeren, vorzugsweise doppelseitigen Schaufelzellen-

kranz mit axial Oder axial und radial offenen Schaufel-

35 Zellen und kurzen Schaufeln ausgebildet. Hierbei sind
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die sternffirmigen inneren Schaufelzellen entweder in

axialer Richtung nach beiden Seiten durchgehend offen,

Oder aber durch eine Mittelwand voneinander getrennt

ausgebildet. Den Schaufelzellen gegenUber liegen Seiten-

kanSle jeweils mit einem Unterbrecher, welche die langen

Schaufeln in Nabenrichtung nur zuin Teil und die kurzen r _

Schaufelzellen ganz iiberdecken.

Der innere Schaufelkranz mit zugeordneten Seitenkanaien

,

der als Fltissigkeitsring - "Vorstufe" wirkt, ist bei

einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der erfin-

dungsgem&Ben Pumpe mehreren hintereinander geschalte-

ten Pumpstufen aus Schaufelzellen und diese ganz iiber-

deckenden SeitenkanSlen mit Unterbrechern- vorgeschal-

tet. Die nachfolgenden Schaufelkr&nze sind also stufen-

weise im Durchmesser groBer werdend im Laufrad angeord-

net, wodurch sich eine besonders kompakte Ausftthrung

mit sehr groBer EndforderhGhe und dennoch gut em Sau-

verhaiten ergibt.

Die erfindungsgemSLBe Bauweise hat den Vorteil, daB

durch die Vereinigung der Fbrderelemente einer unmittel-

bar selbst ansaugenden Fliissigkeitsring-Seitenkanal-

pumpe mit den Forderelementen eines in Wirkungsgrad

und Druckziffer wesentlich besseren, jedoch nicht selbst

ansaugenden Seitenkanalsystems in einer Konstruktions-

einheit, eine besonders kompakte, materialsparende Hoch-

druckpumpe mit guten Selbstansaugeigenschaften und gutem

Wirkungsgrad entsteht. Da alle Pumpelemente auf ledig-

lich einem Laufrad angeordnet sind, ist die Justierung

des Laufrades im Gehause bei weitem nicht so kritisch,

wie bei den ublichen, zur Erzielung der hier erreichten

Druckziffer mehrstufig ausgebildeteten Pumpen mit vorge-

schalteter Sauggtufe. Darliber hinaus wird durch die
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erfindungsgemSBe Ausbildung der Pumpe eine Verbesserung
des Wirkungsgrades gegeniiber herkammlichen Pumpen insbe-
sondere dadurch erreicht, daB die als FlUssigkeitsring-
pumpe arbeitende innere Seitenkanalpumpe in dieser mehr-
stufigen Ausfiihrung als Zubringerpumpe den mit relativ
geringer StrOmungsgeschwindigkeit durch die Eintritts-
Offnung im Gehause eintretenden Volumenstrom vorbe-
schleunigt in die mit groBerer Umfangsgeschwindigkeit
umlaufende nachste Stufe fordert. Auf diese Weise wird
der sonst zu erheblichen Verlusten fiihrende Beschleuni-
gungsstoB beim Schaufeleintritt in die "Druckstufe"

auf ein Minimum reduziert.

Weitere Merkmale der erfindungsgemaBen Pumpe ergeben
sich aus der folgenden Beschreibung , die anhand von
Ausfiihrungsbeispielen und Zeichnungen naher eriautert
sind. Hierbei zeigt

Figur 1 einen Langsschnitt durch eine bevorzugte

Ausflihrungsform der erfindungsgemaBen Pumpe
entlang der Linie I-I aus Figur 2.

Figur 2 einen Querschnitt durch die Pumpe nach Figur- i

mit strichpunktiert angedeutetem Laufrad und
strichliert gezeichnetem Uberstromkanal

,

Figur 3 eine Aufsicht auf das Laufrad nach den Figu-
ren 1 und 2,

Figur k einen Schnitt durch das Laufrad nach Figur

3 entlang der Linie II-II aus Figur 3,

Figur 5 eine Aufsicht . auf eines der Seitenkanalteile
der Pumpe nach den Figuren 1 und 2,
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Pigur 6 einen Schnitt durch das Seitenkanalteil nach

Figur 5 entlang der Linie III-III,

Pigur 7 einen LSLngsschnitt durch eine weitere bevor-

zugte Ausftihrungsform rait einseitigem Innen-

Zellenkranz und doppelseitiger Druckstufe,

Pigur 8 einen LSngsschnitt durch das Laufrad der Pum-

pe nach Pigur 7 entlang der Linie IV-IV aus

Pigur 9,

Pigur 9 eine Aufsicht auf das Laufrad der Pumpe nach

Figur 8

,

Pigur 10 einen Langsschnitt einer weiteren bevorzugten

Ausfiihrungsform der Pumpe mit einseitiger

Vorstufe und doppelseitiger Druckstufe,

Figur 11 einen Schnitt durch das Laufrad der Pumpe

nach Figur 10 entlang der Linie V-V nach

Figur 12,

Figur 12 eine Aufsicht auf das Laufrad der Pumpe nach

Pigur 11,

Figur 13 die Aufsicht auf eine weitere bevorzugte Aus-

fuhrungsform eines Laufrades mit beidseitig

offenen Schaufelzellen der Vorstufe und dop-

pelseitigen, axial offenen Schaufelzellen

der Druckstufe mit strichpunktiert angedeute-

ten Seitenkanaien und Ein-/Austritts3ffnungen

,

Figur 14 einen Schnitt durch das Laufrad" nach

Figur 13 entlang der Linie VI-VI,
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Figur 15 eine Aufsicht auf das Laufrad einer weite-
ren bevorzugten Ausfuhrungsform der Pumpe

mit doppelseitigen , durch eine Mittelwand
getrennten Schaufelzellen der Vorstufe und
mehreren nachfolgenden

, doppelseitigen Druck-
stufen mit axial und radial offenen Schau-

felzellen und strichpunktiert angedeuteten
Seitenkanalen mit Ein-/AustrittsSffnungen

,

Figur 16 einen Schnitt durch das Laufrad nach
Figur 15 entlang der Linie VII-VII,

Figur 17 eine Aufsicht auf ein Laufrad einer weiteren
bevorzugten Ausfuhrungsform der Pumpe mit
doppelseitigen, durch eine Mittelwand von-
einander getrennten Schaufelzellen der Vor-
stufe und mehreren nachfolgenden

, doppelsei-
tigen Druckstufen mit axial und axial/radial
offenen Schaufelzellen und strichpunktiert
angedeuteten Seitenkanalen mit Ein-/Aus-
trittsaffnungen, und

Figur 18 einen Schnitt durch das Laufrad nach
Figur 17 entlang der Linie VIII-VIII.

Die in den Figuren 1 bis 6 dargestellte bevorzugte Aus-
ftihrungsform der erfindungsgemaBen Pumpe zeigt eine
doppelstrSmige Seitenkanalpumpe mit Flussigkeit sring-
Vorstufe und besteht aus einem Geh^use 10 und einem
Laufrad 32. Das Geh&use 10 ist mehrteilig ausgebildet
und besteht aus einem Gehausering 11 mit Eintrittsoff-
nung 12 und Austrittsoffnung 13, einem stirnseitigen
Gehausedeckel 14, einem antriebsseitigen Lager-
deckel 15 und den beiden Seitenkanalteilen 16 und 16 !

.
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In den Seitenkanalteilen 16 und 16 1 sind die Vorstufen-

Seitenkanaie 17 und 17', die Vorstufen-Eintrittsoffnun-

gen 18 und 18 1

, die Vorstufenaustritts5ffnungen 19 und

19', Nachverdrangerkanaie 20 und 20 1 mit Entliiftungsboh-

rungen 21 und 21', Uberleitungskanaie 22 und 22 1

, Druck-

stufen-Seitenkanaie 23 und 23 f

, Druckstufen-Eintritts-

offnungen 2k und 2k 1

, DruckstufenaustrittsOffnungen

25 und 25', sowie Unterbrecher 26 und 26 1 angeordnet.

Der Gehausedeckel Ik und der Lagerdeckel 15 sind im

Gehausering 11 durch Rundschnurringe 27 abgedichtet

und mit Gehauseschrauben k2 mit dem Gehausering 11 ver-

schraubt.

Im Lagerdeckel 15 des Gehauses 10 ist eine uber

Packungsringe 29 abgedichtete Welle' 30 gelagert, die

durch einen nicht dargestellten Antriebsmotor, bei-

spielsweise einen Elektromotor, in Pfeilrichtung

(Pigur 2) in Drehung versetzt wird. Auf dem freien Ende

"der Weiie~ 3cT~ist mittels einer PaBfeder 31 das Laufrad

32 befestigt.

Das zweistufe Laufrad 32 besteht aus sternformig ange-

ordneten Schaufelzellen 33, deren Schaufeln 3^ zur Ver-

starkung einen dachformigen Rticken aufweisen und die

Laufrad-Vorstufe bilden, sowie aus den axial und radial

offenen Schaufelkranzen 35 und 35', welche die Laufrad-

Druckstuf e bilden .

Die rotierenden Schaufelzellen 33 der Laufrad-Vorstuf

e

bilden aus dem Fliissigkeitsinhalt in dem Gehause einen

Flussigkeitsring, der den ringfSrmigen Vorstufen-Seiten-

kanal 17 fttllt und gleichzeitig die Schaufelzellen 33
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zum Laufradumfang abschlieBt. Wenn die umlaufenden

Schaufelzellen in den Bereich des Seitenkanalanfanges
gelangen, so wird durch die Fliehkraft ein Teil des

zum Fltissigkeitsring gehbrenden Schaufelzelleninhaltes
in den Seitenkanal 17 gedrangt. Der Fltissigkeitsring

entfernt sich somit von der Laufradnabe und saugt Luft

durch die Vorstufen-Eintritts3ffnung 18 an. Durch die

stetige Druckzunahme im Seitenkanal 17, bewirkt durch
den Impulsaustausch zwischen dem Fltissigkeitsinhalt

der Schaufelzellen 33 und dem Volumenstrom im Seiten-
kanal 17, wird Fliissigkeit aus dem Seitenkanal 17 in

die Schaufelzellen 33 zurtickgedr&ngt . Dadurch wird die
im Nabenbereich der Schaufelzellen 33 eingeschlossene
Luft verdichtet. Am Ende des Seitenkanales 17 wird durch
einen in axialer Richtung flach auslaufenden Nachver-
dranger 20 die Fltissigkeit zwangsiaufig in die Schaufel-
zellen 33 zuruckgedrangt , wodurch die verdichtete Luft
durch die Entlttftungsbohrung 21 gedrtickt wird.

Die Luftfbrderung, das heiBt der Selbstansaugvorgang

,

halt so lange an, bis die Saugleitung und das Pumpen-
innere entlUftet sind. Bei der sich unmittelbar an-
schlieBenden FlussigkeitsfSrderung erfahrt der durch
die Eintrittsoffnung 12 im Gehause 10 und die Vorstufen-
Eintrittsoffnung 18 in den Vorstufen-Seitenkanal 17
eintretende Volumenstrom eine Energieubertragung durch
Impulsaustausch zwischen der sich aus den Schaufelzellen

33 durch Fliehkraft ausgebildeten Zirkulationsstrbmung
hQheren Energiezustand und dem Volumenstrom geringeren
Energiezustandes im Seitenkanal 17. Das FSrderraediura

durchstrSmt den Seitenkanal 17 vom Seitenkanalanfang
bis zu seiner Austrittsoffnung 19 und gelangt durch
den tiberleitungskanal 22 in die Eintrittsoffnung 24
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und somit in den Druckstufen-Seitenkanal 23. Beim Durch-

stramen des Druckstufen-Seitenkanales 23 tritt eine

weitere Energiezufuhr bzw. Drucksteigerung durch Impuls-

austausch zwischen den Schaufelzellen 38 und dero Volu-

menstrom im Seitenkanal 23 ein. Am Ende geht der Seiten-

kanal 23 unmittelbar in die angeschlossene Austritts-

offnung 25 im Gehause 10 liber, so daB der Volumenstrom

keine abrupte Richtungsanderung erfahrt

.

10

In den Piguren 7 bis 9 ist eine weitere bevorzugte Aus-

fuhrungsform der erfindungsgemaBen Pumpe dargestellt.

Bei dieser Pumpe sind die Vorstufen-F3rderzellen 33

des Laufrades 32 einseitig, das heiBt einstromig, und
1

5

in axialer Richtung offen angeordnet. Der Druckausgleich

zwischen beiden Seiten des Laufrades 32 erfolgt durch

Druckausgleichsbohrungen AO, die lediglich in einem

Teil der Schaufelzellen 33 angebracht sind. Bei dieser

Ausfuhrungsform sind die inneren Schaufeln 3^ mit der
20

LaufradstirnfISLche fluchtend bzw. bttndig angeordnet,

wie dies auch bei der Ausfuhrungsformen nach den Figuren

1 bis.._6. gezeigt wurde..

Bei einer weiteren bevorzugten Ausffflirungsform der er-

findungsgem&Ben Pumpe stehen, wie in Figur 10 gezeigt,

die inneren Schaufeln 3^ vom Laufrad 32 , mit dem sie

einstiickig verbunden sind, hervor und sind sowohl in

axialer, als auch in radialer Richtung offen. Der ihnen

zugeordnete Seitenkanal umfaBt dementsprechend die •

inneren Schaufelzellen in radialer Richtung teilweise,

in axialer Richtung ganz. Auf diese Weise ist eine wei-

tere Steigerung des Wirkungsgrades der Pumpe erzielbar.

Im vorliegenden Fall ist die innere Stufe zwar nur ein-

strSmig ausgebildet, eine zweistrOmige Ausbildung ist

jedoch ebenso moglich.
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Weitere Details des Laufrades gehen aus den Figuren

11 und 12 hervor, in denen auch die dachformigen Ver-

steifungen der inneren Schaufeln 3^ gezeigt sind.

In den Figuren 13 und 1*1 ist das Laufrad einer weiteren

bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Pumpe

gezeigt, Hierbei sind die inneren Schaufelzellen 33

beidseitig offen ausgefiihrt , ihnen liegen beidseitig

SeitenkanSLle gegenuber. Die nachfolgende Druckstufe

wird durch die Schaufelzellen 38 und 38' mit zugeordne-

ten Seitenkanalen gebildet, wobei diese auBeren Schau-

felzellen 38 und 38 1 lediglich in axialer Richtung

offen sind.

In den Figuren 15 bis 18 sind weitere bevorzugte Aus-

fuhrungsformen der erfindungsgemaBen Pumpe anhand ihrer

Laufr&der gezeigt. Das Laufrad nach den Figuren 15 und

16 weist durch eine Mittelwand 36 getrennte innere

Schaufelzellen 33 und 33
1 auf, .die mit dem . Laufrad 32.

bundig abschlieBen. Den inneren Schaufelzellen 33 und

33' sind zwei weitere, ebenfalls in Reihe geschaltete

Druckstufen 38a, 38b bzw. 38 1 a, 38 f b nachgeschaltet

.

Die Schaufelzellen der Druckstufen sind hierbei radial

und axial offen ausgebildet, ihnen gegenuber sind die

entsprechend geformten, die Schaufelzellen ganz tiber-

deckenden Seit'enkanale angeordnet. Bei der Ausflihrungs-

form der Pumpe nach den Figuren 17 und 18 ist zum Unter-

schied der vorher beschriebenen Ausfuhrungsform die

erste Druckstufe mit lediglich axial offenen Schaufel-

zellen 38a, 38
1 a ausgebildet.

Die Tiefe und Anordnung der Schaufelzellen der verschie-

denen Schaufelzellenkr&nze wird jeweils den geforder-

ten FSrderbedingungen entsprechend gew&hlt , ebenso
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die ein- bzw. zweistrOmige Ausbildung der verschiede

nen Druckstufen
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Patentansprtiche

Selbstansaugende Seitenkanalpumpe mit einem Gehause

mit Eintrittsc5ffnung, Austritt soffnung und eingearbei-

teten Seitenkanaien , mit mindestens einem Laufrad rait

Schaufelzellen , die in mindestens zwei koaxialen

Schaufelzellenkranzen verschiedenen Durchmessers so

angeordnet sind, daB ein Fordermedium zuerst zu den

inneren, dann zu den auBeren Schaufelzellen gelangt,

wobei der/die mit der AustrittsGffnung unmittelbar ver-

bundene(n) Seitenkanal/Seitenkanale die ihm/ihnen zuge-

ordneten Schaufelzellen ganz uberdeckt/uberdecken

,

dadurch gekennzeichnet, daB

der/die mit der Eintrittsoffnung ( 12) verbundene(ii) Seiten-

tenkanal/Seitenkanale (17,17') die ihm/ihnen zugeordne-

ten Schaufelzellen ( 33,33') in der Weise partiell tiber-

deckt/tiberdecken , daB die nicht iiberdeckten, namlich

achsnahen Abschnitte der Schaufelzellen (33,33') vom

Gehause (16,16') abgedichtet sind, und dieser/diese

Seitenkanal/Seitenkanale (17,17') nur uber einen Teil

des Umfanges vorgesehen ist/sind, wobei die Eintritts-

5ffnung(en) (18,18') und die Austrittsoffnung (en)

(19,19') des/der dera/den inneren Schaufelzellenkranz/

-kranzen (33,33' ) zugeordneten Seitenkanales/Seitenka-

nale (17,17') im achsnahen Abschnitt angeordnet sind

und dieser/diese Seitenkanal/Seitenkanale (17,17') nach

der/den Austrittsoffnung( en) (19,19') liber (einen) aus-

laufende(n) Nachverdrangerkanal/-kanaie ( 20,20') mit

zugeordneter , achsnaher Austrittsoffnung (21,21') fbrt-

geset-zt ist/sind.
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2. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, da6 die achsnahen Schaufelzellen (33) in axialer

Richtung durch das Laufrad (32) hindurchftthren.

5

3. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die achsnahen Schaufelzellen (33,33') durch

eine Wand (36,37) des Laufrades (32) in axialer Rich-

tung einseitig abgeschlossen sind, wobei die Wand

10 (36,37) vorzugsweise durch einige Druckausgleichsboh-

rungen (40) durchbrochen ist.

H. Seitenkanalpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die achsnahen Schau-

15
felzellen (33,33') mit dem Laufrad (32) in axialer

Richtung bundig abschlieBen.

5. Seitenkanalpumpe nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die achsnahen Schaufelzel-

20 len (33) in axialer Richtung vom Laufrad (32) stufen-

fOrmig vorspringend angeordnet und in axialer und

radialer Richtung offen sind.

6. Seitenkanalpumpe nach einem der vorhergehenden Anspru-

25 che, dadurch gekennzeichnet, daB den achsnahen Schau-

felzellen (33,33') mit Seitenkanalen (17,17') mehrere

stufenweise im Durchmesser grQBer werdende, vorzugs-

weise doppelseitige Druckstufen mit Schaufelzellen

38a, 38 "a, 38b, 38' b) mit den entsprechenden sie ganz

30 iiberdeckenden Seitenkanalen (23a, 23b, 23'a, 23'b)

in Reihe nachgeschaltet sind.

7. Seitenkanalpumpe nach einem der vorhergehenden An-

sprtlche, dadurch gekennzeichnet, daB die auBeren

35 schaufelzellen (38, 38', 38a, 38b, 38'a, 38'b) radial,

ggf. zusatzlich axial offen sind.
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